Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Beteiligungswerte im Rahmen der Neugründung oder Erweiterung eines Verbundes zu ermitteln. Angefangen bei der paritätischen Aufteilung, wird die Ermittlung
bis zur umfassenden Unternehmensbewertung immer analytischer und präziser. Aber sind die zukünftigen Beteiligungswerte der entscheidende Faktor für einen erfolgreichen Zusammenschluss?
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